Arbeitsplan NaWi 6a Mi zum Thema

Herz und Blutkreislauf
Liebe Schülerin, lieber Schüler der Klasse 6a,
bitte nimm dir ein wenig Zeit, um die folgenden Aufgaben zu unserem aktuellen Thema
Herz/Blutkreislauf zu bearbeiten. Teile dir die Zeit so ein, dass du pünktlich zu Ferienbeginn damit
fertig bist und bringe alles zur ersten NaWi-Stunde wieder mit in die Schule.
Aufgabenstellung
1) Herzmodell: (Material hast du erhalten und wir haben das Modell
weitestgehend zusammengebaut)
a) Baue das Herzmodell fertig und kontrolliere, ob du die
dunkelgrauen Flächen blau und die hellgrauen Flächen rot
angemalt hast.
b) Markiere im Modell den Weg des Blutes, indem du Pfeile in
Fließrichtung des Blutes einzeichnest, nachdem du dir zuvor
noch den Infotext Herz und Blutkreislauf 1 durchgelesen hast.
2) Herz und Blutkreislauf 1 und 2 (ABs hast du bereits erhalten)
Löse die Aufgaben 1 bis 3 auf diesem AB und kontrolliere deine
Arbeit mit dem angehängten Lösungsbogen.
3) Venen und Arterien
Es gibt verschiedene Arten von Blutgefäßen. Definiere die Begriffe
Venen und Arterien, indem du die folgenden Satzanfänge
beendest.
Venen sind Blutgefäße, die ________________________________
______________________________________________________.
Arterien sind dagegen Blutgefäße, bei denen das Blut __________
______________________________________________________.
4) Das Herz – Motor des Lebens (Buch Prisma Naturwissenschaften1,
S. 181)
Schaue dir die Abbildung vom Bau des Herzens an und lies den
Text.
Welche Aufgaben haben die beiden Herzhälften? Beende erneut
die beiden angefangenen Sätze.
Die rechte Herzhälfte hat die Aufgabe ______________________
_____________________________________________________

und in die Lunge zu pumpen, damit es dort wieder ____________
______________________________________________________.
Die linke Herzhälfte hat dagegen die Aufgabe das ______________
________________________ Blut in den Körper zu pumpen.

erledigt am

5) Der Blutkreislauf und das Blut (Buch Prisma Naturwissenschaften1, S. 182-183)

a) Lies die obige Doppelseite im Buch sowie den obigen Infotext
„Bestandteile des Blutes“ und beantworte die Aufgabe 1 auf
einem Extrazettel vom Collegeblock.
b) Notiere in die Tabelle „Das Blut – der Saft des Lebens“ die
Aufgaben der jeweiligen Blutbestandteile.
Bedenke dabei, dass Plasma für Serum +Fibrinogen steht.

Viel Spaß bei der Arbeit und bleib gesund!
Auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen nach Ferienende freut sich
deine Klassenlehrerin
Yvonne Mikutta

P.S. Der Lösungsbogen für Aufgabe 2 ist auf der nächsten Seite. Löse die Aufgaben aber erst bevor du
dir die Lösung anguckst.

